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Mehnvert ohne Moral

Die Einseitigkeit der Smith-Rezeption bei Karl Marx

An nicht eben prominenter Stelle, in der Farbenlehre, bemerkt Goethe, '(d)aß die
Weltgeschichte von z,eit z\ zßit lmqe§ririeben werden müsse" - Weil der Genosse ei-

ner fonschreitenden Z€it auf Standpunkte geführt wiid, von welchel sich das Vergan-
gene auf eine neue Weise übers€hauen und beufleilen läßf.r Di"r" Aufforderung
schtießt ldeengqschichte umstandslos ein. Über etwaige Zeitpunkte +ekuliert §e nicht.
Die ergeben sich aus den historischen Abläufen selbst.

Eine der zentralen neu gestellten Fragen des 2ojafuhundens ist die nach sozialpoliti-
scher Hegemonie. Zu s€inem Begifln sorgt die intemationale Arb€iterbetÄ,egung für ein
bis heute anhaltendes (auch wissenschaftliches) Erstaunen. Statt mit dem Motto "Krieg
dem IGiege" Emst zu machen, eilen ihre nationalen Fraktionen überwiegend zu den
Fahnen der imperialistischen Bourgeoisien. Um weniges später übenieht der Faschie
mus Europa. In Italien und Deutschland organisiert er spektakuläre Massenbewegun-
gen. Sie können durch das Zusammenspiel von ökonomischer Kdse, staatlichem Terror
und demagogischem Sozialismus nur dann erklärt werden, wenn nicht gleichzeitig die
Arbeite*lasse gegen dessen Mechanismen theoretisch immunisiert wird. Am Ende des

Jahrhunderts implodiefi der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden in einer
Revolution ohne Beispiel. Er hatte versehentlich schon jahrelang oh[e Hegemonie exi-
§ien.

Es ist kein Zufall, daß dieser Zeitpunkt für die deuts€he marxistische Diskussion mir
dem Projekt einer Übersetzung von Gramscis Gefängnisheften2 und der Klage zusam-
menllillt, der Marxismus habe die Analyse des Sozialen vernachlässigt.3 Eine Kritik der

J.W.Goethq Materialien zur Gcschichte der Faöenlehrc. In: Goerhes Werke (Hamburgct
Ausgäbc), Bd. 14, Hamburg 1960, S.93.

Vgl. A.Grar6ci: Gef?ingnishefte. 8d.1. Hamburg 1991.

V9. u.a. dic Dcbattc in 'Sozialismus' - LPctcr Madistischc Soziologie. Int Sozialismus,3,
1989: S.Hcrlomme!: Pfade ins Ungc§,iss. odc. Brauchcn pir wirklich cine mafüstischc
S.rziologic. In: Sqzialismus,4, l 9; W.D.Hund, B.KirEhhofI-Hund: A6eit - kcine einfachc
Katcgoric. Übcr dcn Marxismus, das Sozialc und dic Soziol ie. In: Sozialismos, 11, 198X
M. Neumann: Dcr Marxismus und das Soziale. In: Sozialismus, 2, 1990.
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Marxschen Smith-Analyse kann die hierin zum Ausdruck kommende Problemlage er-
hellen helfen. Denn von Adam Smirh werden nicht nur die Fragen nach Herkunft und
Legitimität des Eigentums und nach dem Modus der Veneilung des gesellschaftlichen
Reichtums gestellt. Sondem sie werden auch mit den Fragen nach dem Sozialen und
der Hegemonie in de! Diskussion der Moral vermittelt.

Die Entd€ckung des gesellschaftlichen Charakters der Moral markien den Anfang
der Soziologie. Nicht von ungefähr unterscheidet Rousseau in seiner Abhandlung über
die Ungleichheit in6galite naturelle und in€galit€ morale. Die moralische Ungleichheit
hänge ab von Konvention und werde etablien durch Zustimmung. Weil der vergesell-

s€haftete Mensch nur in der Meinung der anderen lebe, verbringe er sein t eben in der
"fureü de se disinguer".' (Damir ist lange vor Weber und Bourdieu der Handlungsa-

spekt politischer Soziologie benannt).

Es gehön zu einer der groteskesen Fehlleistungen in der Sqziologiegqschichte, wenn

ausgerechnet ein Rollentheoretiker wie Dahrendorf Rousseau unterstellt, er erkläre sc
ziale Ungeichheit aus d€r Entstehung des Privateigentums.9 Er sieht ihn am Anfang
einer angeblich über die schottische Moralphilosophie bis zu Marx reichenden Tradi-
tion. Und zeugt damit nicht zuletzt vom entschlossenen Ab\rehrkampf gegen die al§

ebenso erfolgreich wie bedrohlich empfundene Karriere des von Marx im Vorwon zur

Kritik der politischen Ökonomie formulierten Prognmms. Dahrendorf hält Rousseau

\nie die schottischen Moralphilosophen für klandestine Vorläufer des Marxismus. In-
dem er §e zudem ökonomistisch verkürzt begeift, wird sein Rüctblic* auf die Ur-
s?rünge der Soziologie gleichsam wie von einem wissenschaftstheoretischen Glaukom

eingeengt.

Solche Wahmehmungwerenglng teilt er mit zahlreichen marxistischen Analysen.

Noch jüngst verfaßt etwa Reichelt seinen Beitrag über Adam Smith für ein anspruche
volles Handbuch der politischen ldeen ausschließlich auf der Grundlage des Wealth of
Nations. Die Theory of Moral Sentiments wird nur dem Titel nach erwähnt, die kau-
res on Jurisprudence fehlen s€lbst im Literaturverzeichnis.6

Dies€ Vorgehensweise hält sich in den Grenzen d€s unvollendeten Ent*urfs der
marxistischel Gesellschaftsanalyse. Sie widmet sich nicht seiner Fonentwicklung.

J.-J.Rousseau: Diskurs übcr dic Ungleichheit. Hr§& v. H.Mcier. Paderöom, München,
Wien, Zürich 1984, 5.56.

V9. RDahrcndorf: Übcr ddr Ursplung dcr Ungci.hhcil unlcr dcn Mcnschcn. Tübingcn
1966, S.12f.

Vgl. H.R€ichclt: Adam Smith. In: Pipcrs Handbuch dcr politischcn ldccn. Hrs&v.
l.Fetscher u. H.Münklcr. 8d.3. Münchcn 1985, S588ff.
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Mehtwetl ohfie Moral JJ

Mit der methodischen Erklärung (von 1859), daß'(d)ie Produktionsr[eise des mate-
riellen L€bens ... den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß'7 bedinge, ist
aber der Prospekt (von 1844) nicht hinfällig geworden, der auf die Kritik der National-
ökonomie "die Kritik des Rechrs, der Moral, der Polirik etc."t folgen zu lassen ver-
spricht. Solche Zusammenhänge macht Smith - und s€i es auch an der noch nicht völlig
durchtrennten Nabelschnur naturrechtlicher Weltsicht - zum Gegenstand einer inte-
gralen Analys€. Um so mehr muß verwundem, daß Marx bei seiner Lektüre deren
nichtökonomische Dimensionen ausblendet-

Das mag erstens dadurch bedingt sein, daß Marx und Engels Smith schon mit eiler
eng definienen Fragestellung zu lesen beginnen. Vom Luthq der Nationalökonomie,
wie sie ihn nennen, können womögich nur durch ihre Verkehrung begrenzte Einsichtgn
erwanet werden.9

Das mag ayeitens auch daran liegen, daß die wiederholte Auseinanders€tzulg mit
Smith im Zuge der Reduzierung der IGitik der Nationalökonomie zur A.beit am Kapi-
tal erfolgt. Über den ursprünglichen Plan schreibt Marx im April 1858 an Engels: "Die
ganze Schciß€ soll zedallen in 6 Bücher: 1. Vom Kapital. 2. Grundeigentum. 3. Lohnar-
beit. 4. Staat. 5. Internationaler Handel. 6. Welrmarkf'.r0 Narürlich geht die Thematik
der nicht gcschriebenen Bücher mit zum Teil umfangreichern Material ins Kapital ein.
Das geschieht aber in einer Systematik, die wichtige Aspekte des so integrienen Mate-
rials zurückstellen muß.

So wird zum Beispiel für die Ware Arbeilskraft darauf hingewiesen, daß sich ihre
Konsumtion wie ihre Produktion von denen allcr anderen Waren untgrscheiden.
Sowohl die Länge des Arlreitstages als auch die Höhe des Arbeitslohnes enthalten das

Element dcr Gesellschafrlichkeit. "Die Variation des Arbeitstags bewegt sich ... inner-
halb physischer und sozialer Schranken".ll "Der Wen der Arbeitskraft wird aus zwei

l0

K.Ma i Ztr Kritik der Polilischen Ökonomie. In: KMari, F.Engels, Werke (MEW),
8d.13. S.8f.

KMarx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahrc 1844. In: MEW,lO, 5.,16?.

Vgl. F. Engels: Umrisse zu einer Kritil der Nationalökonornie. In: MEW 1, 5503 und
KMaft Ökonomisch-philosophische Manuskripte (wie Anm.8), SJ30. Siehe auch dic !or-
eilige Forrnulierung: "Adam Smith ... rEduzienc die Politik, die Paneien, die Religion. allcs
auf ökonomische Kategori€n' bci F.Engels: Die bge Englands. ln: MEW l, S566f.

K. Marx: Brief an Friedrich Engels lom 2.4.1858. In: MEW 29, 5.312. Zurn Charakrcr der
Mate rialsammlung für diesen Plan vg. W. Jahn: Die '[,ondoner Heftc 185G1853" in dcr
EnMcklung der politischen Ökonomie von Karl Marx. In: Marxistische Studien 12 (lnter-
nationalc Marx-Engels Forschung). Frankfurr 1987, S.l52ff.

K.Mam Das Kapital. Bd.l. In: MEW 23, 5.246.
ll
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Elementen gebildet - einem physischen und einem hiso.ischen oder ges€llschaftli-

chen".D "lm GegensaE zu den andren Waren enthält also die wertbestimmung der Ar-
beitskraft ein historisches und moralisches Element".ts Der eine Asp€kt dieses Pro-

blems, der Kampf um den Normalarb€itstag, wird zwai ausführlich, doch vorwiegend

unter dem analytischen Gesichtspunkt der Kapitalverwertung behandelt. Sein anderer

Aspekt, der Kampf um die Höhe des Arbeitslohnes bzw. um die Bestandteile des Wa-

renkorbes zur Reproduktion der Arbeitskraft, wird nicht eingehender diskutiert.

Das mag drittens dahe. rühren, daß die differenzierte Erörterung solcher und ähdi-
cher Fragestellungen ihren PlaE in den ursprünglich in Aussicht gqstellten Kritiken u.a.

der Moral und der Politik hat, zu deren systematischer Ausführung Man nicht mefu
gekommen ist. Wenn Thompson meint, solche Unabgeschlossenheit des Werkqs von

Marx gehe darauf zurück, daß dieser sich in der Falle der Nationalökonomie verfangen

habe,l4 so trifft das auf Smith gerade nicht zu. Dessen werk mündet eben in keine
ökonomistische Sackgasse. So bleibt noch Engels Eingeständnis, €r und Marx wären ge-

zwungen gewes€n, gegenüber ihrel Gegnem die Bedeutung der Ökonomie zu betonen,

und härten dqswegen deren we{hsehrirkung mit anderen ges€llschafttichen Dimensie
nen nicht immer behandeln können.l5

Wechs€lwirkungen ist es nun aber geiade eigen, nicht unter Abs€hung von einem ih-
rer Elemente unteßucht werden zu sollen. Die letzte ist nur dann eine heuristische In-
stanz, wenn sie komplexe Analysen anleitet. In den Maine-Bserpten z.B. betont Marx
allerdings nicht nur, daß soziale Interessen "in letzter lnstanz ... ökonomische Bedin-
gungen zur Basis"l6 hätten. Er indiziert auch die Auffassung daB die Ausübung politi-
scher Macht durch eine Vielzahl moralischer Einllüsse geprägt werde mit der Anmer-
kung: 'sow€it dies€ Einflüsse (ökonomische vor allen anderen) moralischen Modus der
Existenz besitzen, ist dies immer ein abgeleiteter, sekundärer Modus und nie das

Prius'.r7

12 KMarr Lohn, Preis und Profit.In: MEw 16, S. 147.
a KMarr Das lGpital (wie Anm. 11), S. 185. Sichc hierzu dic entspre.h€nden Überlcgungcn

bci A.Smith: Dcr Wohlstand dcr Nationcn. Hrsg.v. H.C.Recktcn*?ld. Münchcn 1978, S.

7,18: 'Untcr lcbenswichtigen Gütcrn wßtchc ich ... nicht nua Dingc, die von Natur aus zum

t bcn notwcndig sind, sondcfi auch solchc, welchc dic uoterste Schicht dcr Bevölkcrung
auf Gründ üblichcr Rcgeln der Schicklichkeil einfach benötigt'.

r' Vg. E.P.TI o.puon: Das Elend derThcoric. Frankfurt, New York 1980, 5.105.

l5 vg. F. Engcls: Brief an Jodeph Bloch rom 21,9.1E90. In: MEw 3?, S.,l6s.
16 

ICMarrc Dic cthnotogischen E)ocrpthcflc. Hrsgr. L.I«adcr. Frankfun 1976, 5.,188.

r7 A.".o., s.487.



Wenn auch mit gutem Grund, so betreibt Marx b€i seiner Smith-Lektüre ähnliche

Komplexreduktion. Er kann ihn deswegen dahingehend würdigeru 'den wahrel Ur-
sprung des Mehrwerts erkannt"lE zu haben. wo er hiflgegen den bürgerlichen Ökono.
men ihren Anteil an der Entdeckung der Klassen zugute häIt, beschei gt er ihnen le-

diglich, "die ökonomische Anatomie derselben dargestellt"rg zu haben.

Das ist ein deutlich €ngerer Horizont, als ihrr Smith eröffnet.20 Er hat Rousseau iol-
genreich studiert und teik mit ihm die Auffassung daß Gesellschaft gleichzeitE als

struktureller und als Handlungszusammenhang zu untersuchen sei.2r Für die Analyse

der Klassen in der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet das, nach ihrer ökonomischen

Anatomie und ihrer sozialen Physiologie fragen zu müssen. Die eine beruht auf der
Verteilung des Volkseinkommen§. Die arldere führt zu deren moralischer l,egitima-
tion.22 Weit Marx Smith nur als Nationalökonomen und mit begrenztem Erkenntnisin-
teresse liest, entgeht ihm dessen Vorstellung vom Wirtschaften als sozialem Prozeß.

Nur deswegen kann er den Wealth of Nations auf 'den phantasielos€n Einbildungen
des l8Jahrhundens"! gründen sehen.

Mehrv.ert ol$e Morul 37

Tatsächlich schreibt Smith aber keine Robinsonade. Er hält mit Rousseau dafür, daß

"der soziable Mensch ... nur in der Meinung der anderen zu leben'a wisse. Freilich
stimmt er nicht in die damit verbundene Anklage der Entfremdung ein. Sondern er
sieht hieran vor allem den Dlehpunkt gesellschaftlichq Dynamik. "Woher entsteht",

fragt er, "jener Wetteifer, der sich durch alle die verschiedenen Stände der Menschen

hindurchzieht, und welches sind die Voneile, die wir bei jenem großen Endziel men-

schlichen Lebens, das wir 'Verbesserung uns€rer Verhältnisse' nennen, im Sinne ha-

lE LMarr,: Theorien über den Mehrwert. 8d.1. In: MEw 26.1, s51.
19 KMar* Brief an Joseph Weydemeyer vorn 5.3.1&52. In: MEw 28, 5.508.
20 Vg. u.a. W.D.Hund: Die Politik dcr unsichtbaren Hand. Adam Smith und dic bürgerliche

Gesellschaft als Utopie. In: Dialektik 15 (Vemunft und Politik). Kitln 1988.
2l vgl. J.-J.Rou""."u: Ungleichheir (wie Anm. 4), s. 181, §ro er die Ausbildung der Gesell-

sahaftlichkeit verlcgt in 'die Epoche einer crste. Relolution, welche die Gründung und die
Unterscheidung der Familien hervorbrachte und eine Art von Eigentum einführt€". Socia-
bilit6, distinction und propri€t€ gehören hier \on Anfang an zusammen.

22 
Dabei glt die 

"ine 
nicht et*a als 'Ableitung' der anderen (vgl. oben, Arm.17. Ahnlich wie

hie! Marx ierc/endet Engels die Kategorie 'Ableitung' - vgl. F.Engel§: Brief an Franz Meh-
ring vom 14.7.1893. ln: MEW 39, S.%).

a KMarx: crundrisse der l(ritik der politischen Ökonomie. In: MEw 42, S.t9.
z 

J.-J.Roussearr: Ung€ichheit (wie Anm. 4), 5.269. Vgl. dazu e§\,a A.Smilh: Theoric der ethi-
s.hen Gefühle. Hrsg.v. W.Eckstein. Hamburg 1977, 5.1671
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ben?' Und er antwonet: "Daß man uns bemerkt, daß man auf uns Acht hat, daß man

mit Sympathie, Wohlgefallen und Billigung von uns Kenntnis nimmt".ß

Dabei verftihn er nicht nur darin soziologisch, materielle Verhältnisse und normative
Beweggründe vermittelt zu betrachten. Er weiß auch um die historisahe Dimension ih-

rer Verbindung. Deswegen bedürfen seine Überlegungen keines "moral sense", sondem

behaupten den ges€llschaftlichen Ursprung der Moral. Die Bi[igung sozialer Handlun-
gen richte sich nicht nach irgendwie pd§abilen ethischen Prinzipien. Diese würden

vielmehr durch Erfahrung gebildet und durch Erziehung vermittelt.r

Solche Überlegungen erzwingen eine Auseinandersetzung mit den Abhängigkeiten
zwischen materiellen ünd normativen Elementen des sozialen Prozess€s. Sie führt
Smith auch zur Entdeckung der letzten Instanz. Nach seiner Auffassung 'pflegen die

verschiedenen lrbenwerhältnisse venchiedener Zeitalter und Länder der Mehrzahl

derjenigen Menschen, die unter ihnen leben, ein verschiedenes Wesen zu verleihen.,.

Und da dieses sich ändert, je nach dem ihre verschiedenen Verhältnisse ver§chiedene

Eigenschaften ihnen mefu oder weniger zur Gewohnheit machen, ändem sich dement-

sprechend auch ihre Empfindungen davon, welches Betragen und welches Wesen ge-

mde das richtige sei".27

Am schärfsten formulieft Smith diesen Zusammenhang, wo er die UrsPrünge der In-

stitutionalisierung von Potitik in Appaiaten der Herrschaft erklärt. Danach entstehe der

Staat erst, nachdem es zur ungleichen Verteilung des Reichtums gekommen sei. Er
werde zur Sicherung privaten Eigentums errichtet, um 'die B€sitzenden gegen Über-

griffe der Besitzlosen zu schützen".4

Der Witz dieser Konzeption liegt nicht darin, daß es einen schottischen Beitrag zur
marxistischen Soziologie gibt. Auf ihn hat Meek in zahlreichen Arbeiten aufmerksam

gemacht. Dabei sieht er Smith als einen der bedeutendsten Vorläüfer von Marx: "Smith

ging, wie Man, auf das Game; er versuchte eine Theorie der Geschichte mit einer

Theorie der Ethik und einer Theorie der potitischen Ökonomie in einem großen theo-

retischen Gesamtsystem zu vereinigen".29 Der Witz besteht darin, daß dieser schotti.

sche Beitrag zur marxistischen Soziologie von Marx vemachlässigt und von den meisten

A.Smith: Gefühlc (wic Anm.Z), S. 71. Sieh€ aüch S. 361.

vg. a.a.O., S.238t u. S.25.

A.a.O.. S.34Ef.

A.Smith: Wohl6tand (wic Anm. 13), 5.605.

RL.Mcet: Dcr scholtischc BeitEg zur marxistis.hen Scrziolqgic. In: dcl§., Ötonomie und

Ideologic. Frankfun lgR, S.72.
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Marxisten vergessen worden ist. (Als Aberwitz kommt noch hiuu, daß heute einEe

Marxisten behaupten, es gäbe ihn gar nicht).

Den Charakter diqses Verschüttungsprozess€s macht die Rezeption der Smithschen

Klassentheorie durch Marx beispielhaft deutlich. Sie hat ohne Zweifel ihren Anteil
daran, daß in der marxistischen Diskussion bis zur vermeintlichen Unvereinbarkeit aue
einandertretende Klas§€ndefinitionen entwickelt worden sind. Anfang der siebziger

Jahre stützt sich etwa das Institut für Marxistis€he Studien und Forschungen bei seiner

Ultersuchung der Klassenstruktu. der Bundesrepublik auf Lenins Klassenbestimmung:

'.Als Klasse[ bEzeichnet man große Menschengruppen, die sich voneinander unter-
scheiden nach ihen Platz in einem geschichdich bestimmten System der geselschaftli-

chen Produktion, nach ihrem ... Verhältnis zu der Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle
in der gesells€haftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Brlan-
gung und der Größe des Anteils am gesellschalttchen Reichtum".r Nur kurz zuvor
schreibt E.P. Thompson im Nachwon zu The Making of the English Working Clas§:

"Eine Klasse ist eine soziale und kulturelle Formation ... von Menschen, die die,selbe

Anhäufung aus Interessen, sozialen Erfahrungen, Tmditionefl und Wertsystemen teilen,
die dazu neigen, .rie eine Klass€ zu handeln, sich selbst in ihren Handlungen und ihrem
Bewußtsein im Verhältnis zu anderen Gruppen klassenmäßig zu bestimmen. But class

itself is not a thing, it is a happening".3l

Stellung im Produktionssystem, zu den Produktionsmitteln, in der Arbeitsorganisa-
tion, bei der Verteilung des Reichtums auf der einen, auf der anderen Seite Teilhabe an

Interessen, Erfahrungen, Traditionen, Werten, Handlungen, Be$nßtsein - bis zu solcher

Differenz konnte sich enMckeln, was Marx mit der Metaphq von der Existenz der
Klassen an sich und für sich32 zu verklammem suchte.

Dabei steht für Marx außer Zweifel, daß reibungslose KapitalveNertung "de(n)
stumme(n) Zwaig det ökonomischen Verhältnisse" ebenso erfordert wie "eine Arbei-
terklassse, die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit, die An-forderungen jener Produk-
tionsrweise a1s selbstverständliche Naturgesetze anerkemt".33 Den Zusammenhang

ökonomischer wie normativer gesellschaftlicher Verhältnisse führen allerdings Marx

s W.I.t nir, Die große Initiarive. In: tenin, werke, Bd.29, S.4lO. vgl. dazu H.Jung: Zu den
klassentheorctischen Grundlagen einer sozialstatistischen Anal,§e der Klassen- und Sozial-

struktur der BRD. In: IMSF (Hrsg.): Klassen- und Sozialstruktur der BRD 195G1970. Teil
1. Fünkfurt 1973, S.41fi

3l E.P.Tho.puon, Die E tstehung der englischen Arbeiterklasse. Frankfurt 1 ?,8d.2, s. 3
(ohne die Hervorhebulgen). Der lctztc Satz wird nach dem Original ziticrt.

32 vg. oi" gn6g",e Formulierung in KMarxi Da6 Elend der Philo6ophie. Inr MEw 4, s.181.
33 IcMan: Das Kapital (wie Anm. 11), 5.?65.
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wie Engels nicht wesentlich weiter aus, als ihn schon die Deutsche Ideologie als These

formulien: "Moral, Religon, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entspre-

chenden Bewußtseinsformen ... haben keine Geschichte, sie haben keine EnMcklung,
sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr enMckelnden
Menschen ändem mit dieser ifuer Wi*lichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres
Denkens".g Nicht anders heßt es noch im Anti-Dühring: "wf behaupten..., atle bishe-

rige Moral sei das Erzeugnis, in letzter Insanz, der jedesmaligen ökonomischen Gesell-
schaftslage".3s

Mit der Fe,stsrellung, 'daß jede geselschaftliche Form des Eigentums ihre eigne Mo-
ral' hat',s ist freilich noch nichts über deren Wirkungsa,eise ausge,sagt. Wie'Erziehung
TraditiorL Ge\vohnheit' mit dem "stümm(n) ZwaW der ökonomischen Vethältnisse"

zusammenspielen, bleibt orfen.

Die von Smith hierzu angestetlten Überlegungen werden von Marx übergangen oder

nicht rezipien.3' Dessen Theorie der Klassen s€heint ihm daher als auf deren ökonomi-

sche Anatomie begrenzt. Ik zufolge bilden 'Grundrente, ... Arüeitslohn und ... Kapital-
gewim ... Einkommen Iür drei B6,ölkerungsschichten... Sie sind die drei gloß€n Klas-

sen, aus denen... jede entwickelte Gesellschaft bestehf.$ Profit und Grundrente

stammen aus der Wertschöpfung des Arbeiters.39 Ihre private Aneignung gründet auf
ökonomischen Zwang - Veil sich die meisten Arbeiter aus Sorge um das tägliche Brot
untetwerfen müssen''0

Die Erörterung der Frage, wie sie gesichert und gewährleistet werde, führt Smith

zum Problem der Hegemo e. Herrschaft allein reicht dazu nicht hin.'Regieren und

verwalten setzen eine gewisse Unterordnung voraus'.41 D.h., staatliche Politik bedarf

ihrer nicht nur, sondem sie ist tatsächlich ein vor§aatliches soziales Phänomen. Ur-

g 
KMarx, F.Engcls: Dic dcuts.hc ldcologic. In: MEw 3, s.26t

3r 
F. Engets: Herm Eugen Dührings Ufiwälzung der wiss.nschaft. In:MEw 20, s.8ff.

tr LM"o, Erstcr Entwurf zum 'Bürgcrkrie8 in Frankrcich". In: MEw 17, SJ63 (ohnc die
Hello eburgen).

37 [. W"rlrh of Nations hat Maft jcdcnfalls auch das 5. Buch gclcscn (igt. ctwä KMarx:
Ökonomischcs Manuskript 1861-1863. Tcil 1. In: MEw 43, s.301); dic Thcory of Moral
Sentiments wird im Kapital vom Hörensagen crwähnt (!gl. KMarxr Das lGpital (wic Anm.
l1),S.646, Fußnorc).

3t A.s.irhr wohl"tand (wic Anm. l3), s.211.
19 vgl. a.a.o., 5.431
0 A.".o., s-sg.

'l A.u.o., s.6ot.



sprünglich soll sie sich an Fähigkeiten und Alter orientiert hab€n. In den Klassenges€ll-

schaften sei dieser Maßstab durch Herkunft und Reichtum verdrängt. An ihnen orien-
tiere sich fonan moralische B€\veftung, die gleichzeitig sozial unte$cheidend wirke.'2

Mehx,en ohne Morul 41

Diese Auffassung entspricht (nicht in ihrer Einschätzung, aber analytirh) genau den

Überlegungen Rousseaus.ß Auch er sieht Ungleichheit doppelt aus moralischer und

ökonomischer DiffereEierung ents?ringen. Nicht andeß meint Smith: 'Auf do€r Nei-
gung der Menschen, für alle Affekte der Reicher und Mächtigen Teihahme zu heger;
beruhr ... die Unrerscheidung der Stände und die Ordnung der GeseUschaft".( Der
theoretische Gehalt diesq Überlegung dürfte eine Kritik der "l.,leigüng' unbeschadet

überstehen. Er liegt in der Formutierung der sich aus einer Quelle speisenden Span-

nung zwischen sozialer Differenzierung und sozialer Integration. Sie enthält die Hypo-

these, daß Hegemonie überhaupt nur darum möglich ist, weil Entvicklung und Depra-

vierung nicht nur einen ökonomischen, sondem auch einen moralischen Nexus haben.

DeIl strukturellen Zusammenhang hat Marx immer wieder formuliett. Er sieht ihn

darin, daß "die Enrwicktung der menschlichen Fähigkeiten auf der einen S€ite auf der

Schranke (beruht), worin die Entwicklung auf der andren S€ite gehalten wird... Die Ge-

sellschaft entwickeh sich durch die Enrwicklungslosigkeit der arbeitenden Masse ... irn

Gegensatz".45

vg. a.a.O., S.602ff.

Vgl. J.-J.Rousscau: Ungeichhcit (wie Anm.4), s.189 u. s.195.

A,Smirh: Gcfühlc (wic Anm. 24), s.?5.

KMaft Manuskript (wic Anm. 3r, S.r?9.

vg. A.Smirh: Ccfühl. (wie Anm. 24), S.75.

Vg. D.Dcfoc: Grcat lrw of Subordination Considercd; ot, lhc Insolcn a and Unsuffcrablc

B€haviour of Scr1,anl6 in Engand duly inquircd into. t ndon l7U.

Vg. A.Smithr Gcfühlc (wie Anm. 24), S.23ft

Wie Marx hier die Gegensätzlichkeit der Entwicklung radikal zusPitzt, so übe.zeich-

net Smith ihren Zusammenhalt, wo er betont, daB die Sympathie der Armen ftir die

Reichen den von diesen repräsentienen Entwicklungsmögichkeiten der Gattung gilt.{
Allein, die Gegenlektüre von Defoes zeitgenössischem lsmento über die Insubordina-

tion der arbeitetenden Klassen4T liefert genügend Stoff, um dieser These ifue wider-

sprüchliche Färbung zu geben. Die Werte der Moral sind nicht minder umkämpft al§

die der Ökonomie. Die An und Weise, ir der sie zustande kommt urd angeeignet wir4
vermittelt neben KlassenspEzilik aber auch Kohäsion. "Sympathie" ist nur reziProk zu

haben.{
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12 Wotf D. Hund

Daß moralische und ökonomische Elemente vermittelt den Konstitutionsptozeß von
Ges€tlschaft ermöglichten, ist die gemeinsame Überzeugung der ersren Soziologen. Sie

ist bislang nicht ernsthaft geprüft worden. Die marxistische Soziologie hat die einseitige
Durchführung des Marxschen Programms nicht kritisch erweitert. Die bürgerliche SG
ziologe hat ihren ökonomischen nicht minder einseirig gefaßre soziale Tatsachen ent-
gegengestellt. In den getrennten Wellen des Ökonomischen und dqs Sozialen lassen
sich keine zufriedenstellenden Antworten auf die aktuellen Plobleme der Gesell-
schaftsanalyse finden.




